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Die Gewinnung und  Ent fernung  yon 
Naturstoffen durch ,,Aufschliel~en". 
Vo~ Privatdozent Dr. Viktor Grafe, Wien.  

Die unaufhSr]ich sich steigernden Kulturbe- 
diirfnisse der 3ienschheit haben das Bestreben er- 
zeugt, kiinstlich mehr yon jenen t~rodukten zu 
schaffen, mit denen die Natur uns allzu stiefmiitter- 
lich bedacht hat. Nun ist aber die Natur eine 
3£eisterin, die sieh ihre Geheimnisse nieht so ohne 
weiteres ab]ausehen l~13t und die ihre Kiinste eifer- 
si ichtig hiitet. Darum bedeutet es immer einen 
]V[arkstein in dem heiflen Wettstreit zwischen Natur 
und ~[ensch um die Vorherrschaft auf Erden, wenn 
der Natur wieder eines ihrer Geheimnisse entrissen 
worden ist. Haben wir aber einmal die Natur 
erreicht, dann ist sie auch schon iibertroffen, denn 
im Laboratorium des Lebens kommt es selten zur 
]3ildtmg eines einheit]ichen Stoffes, der ohne 
weiteres direkt fiir den F~[enschen verwertbar wiire. 
¥ielmehr miissen meist erst mnst~ndliche Reini- 
gungsverfahren die unwesentlichen und stSrenden 
Verunreinigungen entfernen, wShrend die zielbe- 
wul~te Arbeit des Chemikers den KSrper, dessen 
Aufbau einmal erkannt ist, g]eich in idealer Voll- 
kommenheit zu erzeugen vermag. Solche GrolL 
taten mensehlicher Kombinationskraft sind die 
Synthese des Krappfarbstoffes, des Indigo, des 
Veilchenduftstoffes gonon, lauter t)rodukte, (tie Mr 
heute genau der Natur nachzugestalten vermSgen, 
wobei wit aber unsere Lehrmeisterin an Vollendung 
iibertreffen, abgesehen davon, dab unsere Ausgangs- 
materialien und damit das Produkt der Synthese 
wohlfei]er sind als uns das Naturprodnkt zu stehen 
kgme. 

In  vielen F~llen, in denen wir durchaus auf die 
Naturprodukte angewiesen sind, werden diese yon 
der Natur nicht in einer fiir die Gewinnung ge- 
eigueten Form, in den meisten F~]len nicht ,,frei", 
sondern in ehemischen Verbindungen geboten, aus 
denen die wirksamen, wertvo]len Stoffe erst durch 
besondere "Verfahren in Freiheit gesetzt werden 
miissen. Hier sind es im wesentlichert zwei Wege, 
auf denen der 3/fensch sein Ziel erreicht. Der erste 
ist ganz eigenartig, indem der ~![ensch die Natur 
selbst zwingt, die ihm genehmen Stoffe zu sehaffen, 
die i m  normalen Ablauf der Binge gar nicht ge- 
bildet wiirden, dal3 er dutch sein ]~ingreifen den 
Ablauf des Naturprozesses so dirigiert, daft als 
Resultat der gewtinschte KSrper erscheint, der dann 
also im StoYfweehsel eines Organismus entstanden 
ist, aber erst nachdem der Anstog zu seiner ]~nt- 
stehung yon 3/[enschenhand gegeben wurde. Dieses 
Verfahren ~ das Fermentierer~ ~ beruht auf der 
Schaffung von ]3edingungen, unter denen die fer- 
mentative Spaltung der komplexen Verbindtmg, in 
welcher der fragliehe Stoff vorliegt, gefSrdert wird. 
Auf diese Weise kann die natiir]iche Entstehung 
yon Riechstoffen, yon Alkaloiden usw. dirigiert 
werden. Der andere W e g -  das Aufschlie]3en - -  
ist ein rein ehemiseher, er beruht auf der Tatsaehe, 
dab ,,sehw~chere" Verbindungen durch ,,stgrkere" 
aus ]~omplexen mit anderen Stoffen ausgetrieben 
werden. Dieser tetztere Weg finder besonders dann 

Anwendung, wenn es sich durum handelt, irgend- 
einen bestimmten Stoff aus dem Naturprodukt zu 
entfernen, ohne dab der andere mit ihm im Komplex 
befindliehe Stoff mitentfernt werden soll, werm es 
slch also gewissermal3en um eine Isolierung han- 
delt. Ein Beispiel wird das deutlicher machen. Im 
Tabakblatt ist der grSl3te Tell der Nikotinbase an 
organische Siiuren (£pfelsiiure, Zitronensaure usw.) 
gebunden, in der Kaffeebohne ein grol~er Tell des 
Koffeins an Chlorogens~ture. Wollte man beim 
Entnikotinisieren oder Dekoffeinisieren direkt mit 
Extraktionsmitteln vorgehen, so wiirde man, abge- 
sehen davon, dab die Extraktion nur sehr unvoll- 
kommen verliJe, mit dem Nikotin, bzw. Koffe'in 
aueh die mit ihnen in ¥erbindung stehenden Sauren 
entfernen, die z. T. ein gut Teil der Wirkung der 
betreffenden Genul]mittel veranlassen. Wird aber 
vorher dutch Aufsehliegen fiir die LSsung der 
Verbindung Sorge getragen, dann Wird die Extrak- 
tion des freige]egten Nikotins oder Koffeins in 
grol]em ]3etrage erfolgen kSnnen und nur diese 
betreffen. Sehlieglieh versteht man unter Auf- 
schliel3en noch ein anderes Verfahren, das aus- 
selfliel3]ieh Nahrungsmittel betrifft, n~m]ich die 
Lockerung des Molekulargefiiges durch chemische 
oder physikalisehe Eingriffe, wodurch der betref- 
fende Nahrungsstoff fiir die Verdauungssgfte des 
mensehlichen KSrpers leiehter zug~nglieh gemaeht 
wird. 

Wenn wit zun~chst einige :Fiil]e yon Fermen- 
tation betrachten wol]en, so sel zungehst daran er- 
innert, dug sich der bekannte blaue Farbstoff Indigo 
niemals in der lebenden Jdflanze als solcher fertig 
gebildet vorfindet, sondern nur dessen ungefiirbte 
5[uttersubstanz, das Indikan. Zur Gewinnung des 
blauen Farbstoffes miissen die abgeschnittenen 
I)flanzen zuniichst abgetStet werden. 3~an weieht 
sie einige Stunden in lauwarmemWasser ein, wodurch 
das Indikan aus den Bl~ttern herausgelSst wird und 
gleichzeitig ein in dem abgestorbenen Protoplasma 
befindliches Ferment, das die Spa]tung des Indikans 
in Indigweil3 und Zucker vollzieht. Am Ende der 
Extraktion, nach etwa zehn Stunden, ist die Fliissig- 
keit nicht auffal]end gef~rbt; aus dem Extraktions- 
bassin ergiel~t sie sich ~ so schildert Molisch den 
ProzeB aus eigener Ansehauung - -  in m~iehtigem 
Strom in ein anderes Bassin und sehon naeh wenigeu 
Minuten bildet sieh himmelblauer Sehaum, ein 
Riihrwerk mit h51zernen Sehaufeln setzt sieh in 
energisehe Bewegung, der Extrakt wird ,,geschlagen", 
d. h. ordentlich mit Luft durehmiseht, nnd binnen 
zwei Stunden ist das gesamte Indigweil] zu Indig- 
blau oxydiert, wobei durch Zusatz yon 14tzkalk die 
Indigobildung be~Srdert wird. Ebenso wie dureh 
ein spaltendes Ferment aus dem Chromogen Indikan 
der Farbstoff Indigo gebildet wird, so zerf~llt die 
goldgelbe Ruberythrinsiiure der Xrappwurzd naeh 
dem AbtSten in Zucker und den roten Alizarin- 
farbstoff. Es ist iiberhaupt eine charakteristische, 
industriell noch kaum gewiirdigte Erscheinung, dal3 
nach dem Tode des Protop]asmas, in der sog. Auto- 
]yse, oder auch nut w~hrend des durch Narkose 
hervorgerulenen lethargischen Zustandes, kurz, wenn 
dessen die Fmzymarbelt regulierendes ~irken sus- 
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pendiert oder zerstSrt ist, die Fermente vornehmlich 
in der Richtung des Abbaues t~tig sind, also z. B. 
aus Glukosiden wie Indikan oder Ruberythrins~ure 
die Xomponenten Zucker und Farbstoff abspalten, 
aus hochmolekularen KoMehydraten die einfachen 
Zuekerarten abbauen.  So habe ieh in st~rkehal- 
tigen Knollen und I~eimpflanzen, naehdem sie kurze 
Zeit in Chloroform-, Xther-, Azetylennarkose ge- 
halten worden waren, Anh~iufung yon Zucker, in 
eiweillhaltigen solche yon Aminos~uren beobachten 
kSnnen. Es ist ja auch wahrscheinlich, dug dem 
durch Ather hervorgerufenen Friihtreiben yon 
Pflanzen derselbe Prozel] zugrunde liegt, indem die 
gebildeten einfachen Kohlehydrate ebenso als ]3au- 
stoffe Verwendung linden wie das normalerweise 
bei deren Friihlingsmobilisierung statt hat. Auch 
beim TierkSrper vollzieht sich in der Narkose etwas 
~ihnliches, auch hler wird ein ~bersehul] yon Zucker 
dureh Abbau yon Glykogen gebildet und im ttarn 
ausgeschieden - -  die ,,Narkosediabetes". 

Das Vanillin, tier bekannte intensive Duft- 
stoff der Vanillesehote, ist nirgends im 
Pflanzenreieh fertig gebildet vorhanden. Die 
frischen, reifen Vani]]esehoten sind nahezu 
geruchlos und enthalten yon dem aromati- 
schen Stoff kaum nennens~verte ~Iengen. Erst durch 
eine besondere Art der Zubereitung der Friiehte ge- 
lingt es, das Vanillin selbst freizumaehen. Es sind 
da zwei Arten ffir den guten Ertrag der Ernte 
mal~gebend, das troekene Verfahren, wie es in 
i~exiko, dem Zentrum der Vanillegewinnung gefibt 
wird und das tIeil~wasserverfahren. Bei der mexi- 
kanisehen Tr0eknung werden die Friichte auf einem 
hSlzernen Gitterroste flach ausgebreitet und zu- 
niichst zum Welken gebracht, dann auf sehwarzen 
Wolldeeken liegend, der Sonnenglut ausgesetzt land 
schliel]lich sehnell in vorher angew~irmte Kasten ver- 
teilt, die Wolldeeken fiber ihnen zusammengeschlagen 
und nun ein regelrechter Schwitzprozeg eingeleitet, 
der 16 bis 22 Stunden dauert, wonaeh die Frucht 
jene dunkelbraune ]Farbe angenommen hat, mit der 
wir das ttandelsprodukt ausgestattet sehen. Schliel]- 
lieh kommt der wichtigste ProzeB, die Ferment- 
wirkung, zu welcher die Schoten einen ]~[onat an der 
Sonne oder im Baekofen ]iegen miissen, um zu 
,,krista]lisieren", d. h. sich mit einer Schichte der 
gl~nzend weil]en Vanillinkristalle zu fiberziehen, 
welche jetzt erst das Aroma der Frtiehte hervorrufen. 
Start der Sonne oder des Ofens verwendet das HeiB- 
wasserverfahren siedendes Wasser, in das die Sehoten 
mehrmals fiir einige Sekunden getaucht werden, um 
dana erst regelrecht zu schwitzen. Der Vanillesaft 
birgt neben der geruchlosen Muttersubstanz des 
VauilIins ein Ferment, das Emulsin, welches die 
schwachrieehende Muttersubstanz des Vanillins, das 
Glukovanillin, in Zucker und Vanil]in zer]egt. Das 
Glukovanil]in mug seinerseits durch Oxydation aus 
Koniferin entstehen, so genannt, weil es sieh aueh 
im Rindensaft unserer Koniferen finder; aus ibm 
kann das Vanillln aueh kiinstlleh dargestdlt wer- 
den. Jedem ist bekannt, daft ein frisehes Fiehten- 
brettehen, an den geheizten Ofen gestellt, einen mehr 
oder weniger intensiven Vaniltegerueh ausstrSmt. 
])as kommt daher, da~] tNls kleine Mengen Vanillin, 
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die aus dem Koniferin entstanden sind, sich als 
st~indige ]3egleiter der ttolzsubstanz linden, tells 
durch die Ofenw~rme eine Spaltung des Gtuko- 
vanillins in Zucker und Vanillin stattfindet, 
genau so wie beim Schwitzproze~ der Va- 
nillesehoten. In der Vanil]drucht aber ent- 
s~eht dureh Wirkung des Emulsins noch nicht 
Vanillin, sondern erst eine Vorstufe dessel- 
ben, der Koniferylalkohol, w~hrend das Vanillin 
selbst ein Aldehyd ist. Da Aldehyde im allgemeinen 
stfirker riechen als die Alkohole, aus denen sie (lurch 
Oxydation entstehen, so ist wohl aueh schon durch 
Eatstehung des Koniferyla]kohols ein gewisses 
Aroma gegeben, aber erst durch dessen Oxydation 
zum Aldchyd tritt das typische Vanillearoma her- 
vor. Diese notwendige Oxydation nun bewirkt 
wieder ein anderes Ferment, eine Oxydase, die sieh 
neben Enmlsin in der Vanilleschote findet. So ist 
es wohl auch im Holzbrettchen, dessen Geruch zu- 
erst schwach ist und erst bei liingerem Trocknen 
intensiv~r wird, denn die Wirkung der Oxydase wird 
erst (lurch hShere Temperaturen zu voller Geltung 
gebraeht. Diese l~rodukte treten also im Leben gar 
nicht in Erseheinung, in der Natur ist das Vanillin 
gar nicht als solches vorhanden, d. h. es ist kein 
Endprodukt eines Stoffwechselprozesses, sondern 
ein Zwisehenprodukt; (tie spaltenden und oxydie- 
renden Fermente, die bei der Erzeugung dieser ffir 
den 3/[enschen wertvollen Produkte beteiligt sind, 
i'inden in lebenden PflanzenkSrpern eben nicht die 
ftir ihre Wirksamkeit notwendigen Arbeitsbedln- 
gungen, kommen also im natfirlichen Laufe tier 
Dinge gar nicht dazu, diese Produkte zu erzeugen, 
sondern erst, nachdem ihnen die notwendigen Wir- 
kungsverh~Itnisse kiinstlich zur Yerfiigung gestellt 
worden sin& 

Anch die :Bl~itter des frischen :Patschulikrautes 
sind ohne jeden Duft, das wohlriechende PatschuliS1 
bildet sich in ihnen erst dureh eine Art G~irung, 
der die getroekneten ]~liitter unterworfen werden; 
i n  Indien destilliert man durum die getroclznete 
Pflanze mit Wasserdampf, w~hrend andere Bliiten- 
blotter und Laubbl~itter, in denen der Duftstoff be- 
reits fertig gebildet steckt, in ~rischem Zustande 
verarbeitet werden miissen. Zur Ansfuhr nach 
Europa werden die Patschulibl~itter halbtrocken ver- 
packt und absolvieren die notwendige ]Fermentation 
im Sehiffsraum. Der Duftstoff des Steinklees, des 
Waldmeisters, des getrockneten Grases, das J~uma- 
rin, kommt in der Iebenden Pflanze ebenfa]ls nXcht, 
oder nut in geringer )£enge oder sehlieBlich an 
andere Substanzen gebunden vor. Gras und Stein- 
klee duften wohI auch in lebendem Zustande 
jedermann weil~ aber, dab ihr Heu einen viel 
stgrkeren Duft ausstrSmt, indem eben dana das 
Xumarin gebildet oder aus seiner Verbindung ab- 
gespalten wird. Aueh in der brasilianischen Tonka- 
bohne, die in der Parfiimerie wegen ihres Duft- 
stoffes zur Parfiimierung der ktinstlichen ,,Weichsel- 
hSlzer" und zur Bereitung der 3:[aitrankessenz 
reiehliche Anwendung finder, kommt das Kumarin 
nicht als solehes vor, sondern die aus der Frucht 
herausgelSsten Samen, die Tonkabohnen, mfissen 
erst eine absonderliehe Prozedur durchmaehen. Man 
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schiitt;et sie in grol3e Fiisser, ffillt  dann das FaB mi t  
g u m  und bedeck t es mit  Saekleinwand;  naeh 
~24 Stunden zieht man den Rum wieder ab und 
trocknet  die Botmen an der Luft .  Sic slnd dann 
fast  sehwarz und aufgeblasen, und wenu ale troeken 
g'eworden stud, erseheinen sie an der Oberfl~ehe mit  
weigeu gtanzenden Kumar inkr i s ta l len  bedeekt, denen 
sic ihren wunderbareIt Duf t  verdanken. 

Der wertvolle Inha l t s tof f  kommt aueh in unseren 
verbreitetsten Genul~mitteln, dent Kaffee,  Tee, Kakao, 
Tabak, nieht  in freier  Form oder in ungeniigeu- 
der Nenge vor, so dab aueh bet ihnen die Ernte-  
berei tung zum grogen Tell  in einer aufschliel3enden 
Fermenta t ion  besteht, wobei dureh Fermente  das 
wirksame Alkaloid aus einer inak t iven  Verbin(tung 
abgespal ten wird.  Das Koffe in  des Tees z. B. ist  
h~ den Teebl~ttern in F o r m '  eines Glukosids an 
Zueker gebunden, vorhanden, das erst dutch Fer-  
mentwirkung gespalten werden muf.1. Dutch die fer- 
menta t ive  Spa l tung  des Koffe inglukosids  ents tebt  
K0ffein  und Teerot, dem der schwarze Tee seine 
Farbe verdankt. Aueh das Teearoma wird bet der 
Ferment ie rung  erzeugt. Etwas ~h.nliebes dfirfen wit  
beim Tabak annehmen; das Nikot in  ist  im frisehen 
Tabakblat t  an Zitronens~iure und Xpfels~ure ge- 
bunden;  aueh hier mul3 die Ferment ie rung  ein- 
greifen, die dem Tabak seinen eharakterist isehen 
Gerueh und die d e m  Raueher  erwfinsebten Eigen- 
sehaften verleiht. Die Kakaofrueht ,  das Ausg-angs- 
mater ia l  f i ir  die Sehokolade, ist zun~ehst bi t ter  und 
herb; erst dureh eine mehrere Tage w~hrende Fer-  
ment ierung wird der angenebme milde Gesehmaek 
und das feine Aroma erzeugt. Sehr versehieden yon 
diesen Fermentwirkungen ist die Ghrung, welche die 
Kaffeebohnen bet der Erntebere i tnng durcbmaehen;  
sic hat  bier  nu t  den ~ul~erllchen Zweck, das Ab- 
fau lea  der anh~nge~den Fruchtsehalenreste  zu be- 
wirken. Das, was die Ferment ierung bet Tee und 
Kakao vollzieht, die Spal tung der zusammengesetzten 
5Iuttersubstanzen wird beim Kaffee  z. T. dureh das 
Rhsten bewirkt. Wir  werden sparer hhren, was dar- 
aus f[ir den Proze~ des Entkof fe in i s ie rens  folgt. Bet 
manchen Getml~mitteln erfolgt die Fermenta t ion  
erst  beim Genusse selbst, so beim Kolakauen  
dureb den Speiehel des Kauenden.  UnbewuBt haben 
die Neuseelgnder diese wissensehaftliehe 3/[ethode 
aueh beim Genusse der Kawa gefnnden. Das ist die 
Wurzel  ether Pfef fe rar t ,  P iper  methystieum, die auf  
den Siidseeinseln vorkomm,t. Die Wurzel  wird ab- 
gesehabt, gesehnit ten und zu ~re i  zerkaut.  Dureh 
das P tya l in  des Speiebels geht ein Aufsehliel~- 
prozel] vor sieh, der das Narkot ikum erst fret maeht. 
Dss  P tya l in  besorgt bekanntl ieh ebenso wie die Dia- 
stase des 3/[alzes, aueh eine Verzuekerung der St~rke 
und tats~iehlieh wird yon den Ind ianern  in Guya~m 
der Speiehel aueh benutzt,  um stgrkehalt lge AIate- 
r ia l ien zu verarbeiten, indem sie dieselbea kauen, 
das Gekaute ausspucken und den mit  Wasser  ver- 
diinnten, nunmehr zuckerhal t igen ]3rei verghren 
lassen. Sehr merkwiirdig ist folgendes Aufsehliel3- 
verfabren.  In den LaubbF, i t te rn  der Xpfel, Birnen, 
Himbeeren,  des Weines sind die Geruehstoffe 
la tent ,  welche das Aroma der be~reffenden Fr i i eh te  
ausmaeben,  in duft losen ehemisehen Verb indungen  

enthal ten.  \,Venn man nun einen ]~rei aus den 
betreffenden ]Gaubbl~ttern herstell t  und eine Auf- 
sehwemmung mit  Zuekerwasser bereitet,  gelingt es 
belm Verg~ren des dt~nnfl/issigen Breies dureh ge- 
whhnliche Weinhefe  Bin alkoholisehes Getr~nk zu 
gewinnen, welches den Duf ts tof f  der betreffenden 
Frucht in desto ausgepr~gterem ~ a g e  zeigt, je n~iher 
der Zeit  der Frucht re i fe  die Blat ter  der Pflanze ent- 
nommen werden. Die Hefe bewirkt dureh Bin 
Enzym hier das AufsehlieBen, und es zeigt sich, dab 
der cbarakterist isehe Duf ts tof f  nlcht  nur  i a  den 
Fr i iehten  enthalten ist, sondern offenbar in den assi- 
mil ierenden Laubbl~ttern gebildet wird, in den 
Fr i lebten aber aus einer komplexen, duftlosen Ver- 
bindung erst in Fre ibe i t  gesetzt werden kann, ein 
Vorgang, der meistens als eixl im wesentliehen Iicht- 
ehemischer erkannt  worden is t ;  dent entsprieht  aueh 
die Erfahrung,  dab die Frf ichte um so aromatiseher 
ausfallen, je l ichtreieher der Sommer war. Dureh das 
genannte Verfahren gelingt es also, das Frueht-  
aroma obne Frt iehte  zu erzeugen. Einen Fermen-  
tationsprozel~ maeht aueh der si idamerikanische 
Paraguaytee  oder Mat~ durcb, die I~l~t~er und 
Zweige mehrerer  Ar ten  der Gat tung  Ilex aus der 
Fami l i e  der Aquifoliaceen. Es sind Steehapfel- 
arten, die im G egensatz zu den unsrigen neben 
einem kof%inar t igen Alkaloid noch ein gtherisehes 
01 enthalten,  das nieht nu t  f a r  Aroma, sondern 
aueh ffir die Wirkung  wesentlieh zu sein seheint. 
Beide werden erst bet der Fermenta t ion  entwickelt. 
Die Zweige wurden bet dem von den Eingeborenen 
befo]gten Ver{ahren abgeschnitten, fiber lebhaftem 
Feuer  getroeknet, wobei es bg.ufig vorkam, dag dem 
Genul.~mittel eln unerw~nsehter Rauehgesehmaek 
gegeben wnrde. I n  den modernen, yon Deutsehen 
begrfi~detell Nat~-Betr ieben wird das je tzt  voll- 
kommen vermiedeIl und ein sorgfglt ig behandelter 
~ a t 6  naeh Europa gebracht. Die Behandlung fiber 
dent Feuer  wird mehrere ~:[ale wiederholt und in der 
Zwisehenzeit maehen die Zweige die Fermenta t ion  
dureh, das fert ige Genul3mittel wird in derselben 
~Veise zubereitet wie unser Tee. Der  Gesehmaek 
dieses ffir Fu ropa  neuen GenuSmit~els, das in seiner 
si idamerikanisehen He ima t  sehon lange bekannt  und 
leidenschaft l ieh gesehhtzt ist, weieht yon dem unse- 
rer gewohnten Genuflmittet einigermaBen ab, ist 
aber dutch das Vorhandensein yon Gerbstoffen und 
dem genaJ?nten aromat isehen 01 kriift~g nnd herz- 
haf t  und sag~ naeh kurzer Gewhhmmg aueh dem 
europ~ischen Gaumen ungeinein zu. Aueh als 
Ex t rak t  oder als Tabak kann Nat6  genossen wer- 
den. Ether  Arbei t  yon Dr. P. Benignus, weleher im 
I~eimatlande den 3/[at6 gri indlich kennen ge- 
lernt  hat, entnahm ieb die Bemerkung, dab 
~ a t 6  medizlniseh verwertbar ist, keine nerven- 
au/regende,  sondern nervena~.regende W i r k u n g  
zeigt, ffir Kranke,  t~ekonvaleszenten, Kinder  
wegen seiner absoluten pbysiologisehen I-Iarm- 
losigkeit geeignet ist und als vorziiglieher Energie-  
entwieMer f fir den khrperliehen und geistigen 
Arbe i te r  bezeiebnet werden muff, dal~ Ma% fiberdies 
bakterienghtend wirkt  und in wunderbarer  Weise 
den Durs t  st i l t t  und das t Iungergeff thl  niederb~lt. 
Dureh seine grol3e Wohlfei lhei t  und die ~K6gliehkeit, 
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dassetbe Quantum Mat6 zu mehreren Aufgfissen 
verwenden zu kSnnen, ist  er besonders geeignet, einer 
grSgeren X~[enge yon Arbei tern  oder Soldaten ange- 
nehme und anregende Erf r i sehung zu bit ten.  In  
neuester Zeit  ist aber aus Nat6  aueh t in  Genul~- 
mit tel  gesehaffen worden, das dem verwShntesten 
Gaumen zusagt und best immt ist, yon jenen Kreisen 
bevorzugt zu werden, welehe gegeniiber den alko- 
holischen Tisehgetranken eine Abweehslung suehen 
oder den Alkohol  vermeiden wollen, ohne die Nerven-  
anregung zu entbehren.  Es handel te  sieh aueh b ier  
wleder darmn,  die wertvollen Nat6bestandtei le  aus 
Verbindungen zu 16sen, sie 15slieh und nutzbar zu 
maehen. E in  sehr einfaeher Aufsehliel]prozel], 
dessen Besehreibung reich ~ hier z u  weft f i ihren 
wiirde, maehte das mSglieh, .und so gelingt es, ans 
Mat6extrakt  die versehiedensten GenuBmittel  zu 
sehaffen, anregende N~hrpr@arate ,  Getr~nke wie 
die sog'. Bronten, welehe m i t  den alkoholfreien Ge- 
tr~inken nicht  nur deshalb konkurr ieren kSnnen, weft 
sic im Gegensatz zu diesen reine Naturprodukte  
sind, sondern such, weil sie die erwiinsehte An-  
regung n ieht  entbehren lasseni  fe rner  die aufge- 
sehlossenen Anfgul.~priiparate selbst wie Rio-Matte 
und Etc. 

Eine sehr wiehtige Rolle spielt  das Aufsehliel3en 
bei der Entgiftung unserer Genul~rnittel. Wenn 
allen Nensehen das Bediirfnis  naeh Nervenreiz an- 
geboren zu sein seheint und sieh auf best immter 
Kul turs tufe  der VSlker yon selbst vordr~ngt, no ver- 
l:~iuft doeh die Freude an der Nervenanregung im 
Dasein der 5fensehheit in Fo rm einer Kurve,  deren 
aufsteigender Ast,  an einem bestimmten Punk te  der 
Entwieklung beginnend, bis zu einem Gipfelpunkte 
zi6ht, yon dem aus der absteigende Ast, die Reak- 
tion gegen das Genul3mitte], anhebt. Fre i l i eh  bis 
wieder zu NuI1 absinken wird die Xurve nieht, 
wenigstens kSnnten wir nns nieht  vorstellen, was 
geseh~he, wenn alle GenugmltteI  wieder aus unserem 
Leben versehw~nden. I m m e r h i n  aber ha t  die Re- 
aktion eingesetzt, der zivil isierte Menseh bes innt  
sieh auf die Seh~den, welehe das nervenanregende 
Gif t  ffir die i ibrigen Lebensfunkt ionen mi t  sigh 
br ingt  und dag die sprichw~irtliehe , ,Nervositgt" des 
Kulturmensehela zum grol~en Tell  den Genugmit te l -  
gif ten zuzusehreiben ist, deren Verbrauch mit  der 
t I a s t  des modernen Erwerbslebens I~and in I t a n d  
mit  der GewShnung an das Gi f t  steigt, so dal~ framer 
weltere Xreise der dauernden Schgdigung ver- 
fallen. Eir/ charakteris t iseher Ind ika tor  f t ir  die 
hnmer waehsende Empflndl ichkei t  des Xul tur -  
mensehen ist  wohi dar in  zu sehen, dag wghrend 
fr~',her im wesentliehen nur  das allgemeinste und 
st:,irkste Genu[~mittelgift, der Alkohol, leidenschaft-  
]ieh bekhmpft wurde und man beispielswelse I~offein 
gerade an Ste]le yon Alkohol gesetzt wissen wollte, 
man sieh heute auch sehon von dem Glauben an die 
Harmlosigkei t  dieses Alkaloids emanzipiert  und kS 
m6gliehst zu vermeiden sucht, wenigstens dort, wo 
die Widers tandskraf t  des Organisnms dutch Krank-  
heft gesehwgeht ist. Die An~iatkaloidbewegung 
sueht nun dem Genul]mittel  das Alkaloid bis zur 
physiologlsehen I Iarmlos igkei t  zu entziehen, wobei 
es ~edoch ein wiehtiges Problem ist, n ieht  such 
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aroma- und gesehmackgebeude Stoffe  mit  dem Gift-  
stoff zu entfernen. N i sh t  iiberall  mash t  es ja  die 
Na tu r  dem Menschen so leieht wle bei den alko- 
holischen Getrgnken, bei denen durch ge!inde Er-  
hi tzung der Alkohol ausgetrieben werden kann  oder 
wie bei den Fruehtsgf ten,  die dutch Pas teur is ieren 
vor unerwiinsehter G:,irung bewahrt  werden kSnnen. 
Wenn man n~mlich dem Tabak oder Xaffee  das 
wirksame Alkaloid zu entziehen versucht, masht  
man die Erfahrung,  dal] dies nicht so ohne weiteres 
mSglieh ist, denn bier  sind die Alkaloids  SO tes t  an 
die organisehen S~uren oder die Gerbstoffe gsbun- 
den, dab die gebr~iuchliehen LSsungsmit tel  nur  ge- 
rade jenen Tell  des Alkaloids entfernen, der gerade 
f re i  vorl iegt ,  night  aber die I Iaup tmenge ,  welche 
chemisch gebunden ist. Dazu kommt nosh, dug, wie 
bereits erw~hnt, die genannten o rgan i sehen  Xom- 
plexe ft ir  Gerueh und Gesehmack sehr wesentlish 
mitverantwort l ich sind, so dal~ mit  ihrer  En t fe rnung  
das GenuLhnittel ganz wertlos gemacht werden 
mfil3te. Hie r  setzte das Aufschl iegverfahren ein. 
I(. Wimmer, Bremen, D . R . P .  Nr. 1~4875, kam 
zuerst auf den Gedanken, das ]~ohmateriaJ elnem 
Aufschliel]prozel] zu unterwerfen. I n  der Kaffee-  
bohne ist  der gesamte Koffe ingehal t  in Fo rm der 
Verb indung  mit  der ers t  ki i rzl ieh dutch  
Gorter n~her bekannt  gewordenen Chlorogen- 
sgure vorhanden. Das Anfsehl ie~verfahren 16st 
zun~tchst diese Verbiudung zum gral3ten TeiI, es 
besteht in einer Behandlung der Bohnen mi t  ge- 
spanntem Wasserdampf ;  das in F r e i h e i t  gesetzte 
Koffein kann nunmehr  dureh relnstes Benzol zum 
grSl~ter~ TelI extrahier t  werden, welches selbst nash- 
her durch Wasserdampf  wieder vollkommen weg- 
geblasen wird. Vom urspri ingliehen Gehalt  yon 
1,4 % findet  s ine Verminderung bis auf  0,1%, eine 
physiologissh ganz betanglose Quanti t i i t ,  start.  Das 
Benzol re inigt  gleichzeitig die Bohne gri indlieh yon 
anhaf teudem Fe t t  und Waehs, welehe, namentl ieh 
bei unsorgfgl t igem RSsten, Valer ians~ure und 
brenzliehe Produkte  entstehen lassen kSnnen.  Abet  
die Wasserdampfbehandlung leistet  noch mehr, sie 
loekert die Zellen auf, welche bei mikroskopischer 
Betrachtung yon Kaffeebohnensehni t ten mi t  s tark 
verdiekten Zellw~uden versehen erscheinen und lSst 
einen Tell  dieser Substanzen, der Hemizellulosen, 
die f i ir  den werdenden Kaffeebamn beim Keimen  des 
Samens die Reservestoffe  bilden,  auf.  Diese s ind 
aber such gleiehzei t ig  die ~[ut tersubs tanzen yon t~'e- 
wissen RSststoffen,  welehe infolge dieses Umstandes  
im en tkof fe in i s ie r ten  Kaffee  wesent l ieh an Quant i -  
tgt  undZusammense tzung  he rabgeminder t  sind. Die 
beim t~/Ssten der Kaffeebohne unter  deren Braun-  
farbung entstehenden aromatisehen Substanzen, 
welehe in deu wgsserigen Auszug iibergehend, das 
spezifisehe Aroma des Kaffeegetr~nkes ausmaehen, 
werden in ihrer  Gesamthei t  Kaffeol genannt  und in 
neuerer Zeit  yon manshen Medizinern neberl oder 
sogar vor dem Xoffe in  fiir  die physiologisehe Wir-  
kung den Kaffees  verantwort l ieh gemachtx Es ist 
tatshehlieh auffallend,  dab der Tee, obgleieh er er- 
heblieh mehr Koffe in  enth~lt  als der Xaf fee  nnd 
im allgemeinen bei den in Haushat ten  gebr~neh- 
l ichen Aufgiisseu der Koffe ingehal t  einer Tasse Tee 
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nahezu derselbe ist wie der eine Tasse Xaffee, be- 
kanntermal~en physiologisch wesentlich harmloser ist 
als der Xaffee. So wird z. B. yon Harnaclc, ttalle, 
die Wirkung gewisser RSstprodukte dafiir verant- 
wortlich gemacht, die zum grol~en Tell aus den 
Gerbstoffen, (tent der Bohne anhaftenden Fett und 
Wachs usw. entstehen sollen. Voa J. Thum wurde 
eln ¥erfahren angegeben (D. R.P .  Nr. 382 238), 
welches die 2~Iuttersubstanzen dieser t~Sstprodukte 
dureh einfaehes tliirsten der Xaffeebohnen mit lau- 
warmem Wasser entfernen sell, wobei angeblich 
gleiehzeitig ein relativ erhebliches QuantumKoffein 
mitentfernt wird. So gewaschener Xaffee soil dann 
tats~ch]ieh die unerwtinsehten RSststoffe vermissen 
lassen. Damit wiire ein h5chst einfaehes Aufsehliel~- 
verfahren gegeben, aber die Priifung des Thumsehen 
Verfahrens durch Harnac]c, we]eher die Abwesenheit 
der sch~dliehen RSstprodukte hauptsachlich naeh 
der Methode der Tropfengewiehtsbestimmung dar- 
zutun versueht, und die Best~tigung der erzielten 
Vorteile sind nicht durchaus iiberzeugend. 
Angeregt (lurch eine Bemerkung in Molisch' Histo- 
ehemie, we dieser Forscher es als wichtige Aufgabe 
bezeichnet, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, 
we denn die sogenannten wirksamen Stoffe der Ge- 
nul]mittel ihren Sitz haben, unternahm ieh es, dis 
Herkunft der wichtigsten KaffeerSststoffe zu unter- 
suchen, ttber die Zusammensetzung des Xaffeols 
sind wir dureh eine hSchst wertvolle, auf Yeran- 
lassung Ha,raac/ss durehgeftihrte Untersuchung yon 
E. Erdman~, ziemlieh genau unterrichtet, wir 
wissen, dat~ ca. 50 % von Furfuralkohol gebildet 
werden, daneben ist Valerians~ture, Essigs~ure nnd 
eine stickstoffhaltige aromagebende Substanz vor- 
handen. Der Furfuralkohol ist zugleich nach Erd- 
mann physiologiseh wirksam. Ich habe nun ge- 
funden, dab dutch den oben erwahnten Wasch- 
prozel~, die Xaffeolbestandteile kaum vergndert wer- 
den, nut die Valerians~ture zeigt eine Verminderung. 
So sehr der Anbliek des sich alsbald grtinlich-sehwarz 
f~rbenden, fettigen Wasehwassers zu dem Glauben 
verleiten kSnnte, as seien hier erhebliche Ver~inde- 
rungen in der Zusammensetzung der Bohne vor sich 
gegangen, so wenig trifft das tats~chlich zu, die 
entfernten Fett- und Waehsanteile nehmen eben an 
der Bildung des eigentlichen, in den Auszug iiber- 
gehenden Xaffeols kaum tell. Beim Entkoffeinisie~ 
ten verh~ilt es sich anders. Itier finder zungehst 
eine Auflockerung des Zellgeffiges dureh die Be- 
handlung mit gespanntera Wasserdampf start, die 
Hemizeltulosen der verdiekten Zellwande werden 
zerstSrt und die Bindung yon Chlorogensgure und 
Koffein gelSst. Die nachfolgende Extraktion mit 
dem fettlSsenden Benzol zieht dann nieht nur das 
freigewordene Koffein aus, sondern reinia~ auch die 
Bohne grtindlich yon Fett und Waehs. Tats~chlich 
ergibt solcher, der Entkoffeinisierung nnterzogen 
gewesene Xaffee nicht nur die sehon vorerwghnte 
betrachtliche Verminderung an Koffeln, welches far  
sich gewonnen wird, sondern auch eine auffallende 
Verringerung des Anteils an ]~nrfuralkohol im 
Kaffeo], so dal~ wohl der Sehlul~ gerechtfertigt ist, 
dal~ dieser zum grol~en Tell aus den Zellwandver- 
dickungen stammt. Die abfallende, sog. Xaffee- 

schlaufe, welehe grol3e Mengen Xaffeewachs ent- 
h~lt, zeigt, wie weft auch nach dieser Riehtung das 
Benzol extrahierend wlrkt. 

~hIflieh dem koffeinfreien Xaffee wird nener- 
dings aueh koffeinfreier Tee (D. ]~. P. Nr. 196 835) 
erzeugt. Obzwar ja schon dutch die Erntebereitung 
der gr51~te Tell des Xoffeins in Freiheit gesetzt ist, 
vervollst~ndigt man diesen Proze• dureh Auf- 
seMiel]en mittels S~m'en oder Alkalien, wobei man 
vorher ffir die Extraktion der aromagebenden Stoffe 
Serge tr~gt. Wenn dann das Koffein dureh ge- 
eignete LSsungsmittel entfernt ist, werden die ge- 
nannten Stoffe wieder zugefflgt. Es braucht nieht 
betont zu werden, dal] durch diese vielfaehen ehe- 
mischen ~[anipulationen die Qualit~t des ~V[aterials 
nicht verbessert werden diirfte, wie ja iiberhaupt 
beim Tee sin Entkoffeinisieren weniger geboten er- 
seheint als beim Kaffee. 

Das ~qikotin ist in den Tabakbl~ittern kaum in 
freier Form vorhanden, sondern als Salz versehie- 
dener organiseher Shuren, besonders ~pfels~ure, 
Zitronens~ure, Oxals~ure usw., welehe neben den 
Tabakharzen jedenfalls yon wesentlicher Bedeutung 
for den Gesehmaek des Genulhnittels sind. Darauf 
mul~ natiirlieh bei der Entgiftung des Tabaks be- 
senders Riieksieht genommen werden. Ein Aus- 
laugen der Tabakbl~itter mit Wasser, welches bei 
gar zu nikotinreichen Bl~ttern vorgenommen werden 
mul~, well z. B. ungelaugte Virginia- oder Kentucky- 
tabake kein ]~fensch rauehen kSnnte, entfernt natSr- 
Iich nieht nm" das Nikotin, sondern aueh die wert- 
vollen organischen SSuren und z. T. die Tabak- 
harze, tt~uflg werden dann die BlOtter mit are- 
matischen, die Geruchs- und Gesehmaeksnerven 
stark beeinflussenden Stoffen impr~ozfiert, sau- 
eiert/ Selbst das Besprengen der BlOtter mit 
Wasser oder deren kurzes Eintauchen, um sie ge- 
schmeidiger zu machen, kann, ohne die n5tige Sorg- 
falt ausgefiihrt, sehon wertvolle Inhaltstoffe ent- 
fernen. Auf dem Gebiete der Tabakentgiftung hat 
der Erfindergeist eine anerkennenswerte Fruchtbar- 
keit gezeigt, freilieh ohne dal~ ihm durchaus befrie- 
digender Erfolg besehieden gewesen w~re, denn alle 
Nikotin]Ssungsmlttel, mit denen man den Tabak 
behandelt, versagen, da ja der grSl~te Tell des Alka- 
]oids nieht frei, sondern gebunden vorliegt. ~[an 
hat versueht, Ozon, Wasserstoffsuperoxyd, ja sogar 
den elektrischen Strom die Entgiftungsarbeit vor- 
nehmea zu lassen. Laugt man den Tabak aus, so 
werden auch wertvolle Bestandteile entfernt, das 
l~rodukt strohig und qualit~tsarm. Die rein mecha- 
nischen ~[itteI zur Entfernung des Nikotins dureh 
Filter yon Wolle oder anderes 3~ateria], sind so 
gut wie wert]os, se]bst wenn sic mit verschiedenen 
Stoffen impr~gniert sind, welche das Gift ,,binden" 
solIen, denn die Schnel]igkeit des Durchzugs :maeht 
so]ehe Bindungen i]lusorisch, die sieh biIdenden teer- 
artigen Rauehprodukte aber, die fiir die Wirkung 
ebenfa]ls in Betracht kommen, werden dabei tiber- 
haupt nicht beriicksiehtigt. Es b]eiben eben auch 
hier nur wieder die AufsehlieBverfahren. Relativ 
am besten wirkt das Verfahren, welches sich A. Fall¢ 
hat patentieren lassen und dem wenlgstens ein 
glficklicher Gedanke zugrunde ]iegt. Beim Fermen- 
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tieren des Tabakblattes bildet sich, z. T, aus dem 
Nikotin, z. T. aus Eiweil~stoffen, Ammoniak, wel- 
ches im Blatte verbleibt. Das Nikotin se]bst ist eine 
sehwache Base, welche durch Ammoniak aus ihren 
Verbindungen ausgetrieben wird. Dieses Austreiben 
wird nach Falk dutch Erhitzen bis zu Temperaturen 
yon 195 0 in lest geschlossenen Behaltern bewirkt. 
Das Nikotia wird bei dieser Temperatur ausge- 
trieben, destilliert ab und wird fiir sich aufgefangen. 
Ein praktischer Vorteil des Verfahrens besteht 
darin, dab die fertigen Zigarren, Zigaretten usw. 
der Entnikotinisierung unterzogen werden k5nnen. 
Die Tabakfabrikate werden ohne jede Vorbereitung, 
so wie sie sind, in DrahtkSrben in den Heizraum 
eingesetzt; dieser ist so gut durch Isolierwande 
gegen Warmeausstrahlung geschiitzt, dab die Tem- 
peratur ~ul]erst langsam und in allen Tel]en der 
]~[aschine sehr gleiehmaBig steigt. Es destilliert 
neben ~qikotin noeh Ammoniak und Wasser herans, 
wahrend die wertvollen Bestandteile sich bei vor- 
sichtiger Handhabung nicht wesenttich verringern. 
Xachdem der Apparat erka]tet ist, werden die 
Rauchrequisiten herausgenommen; sie sind nati~r- 
]ieh Strohtrocken geworden und miissen nun drei 
Tage auf ieineniiberzogenen Geste]len in feuchten 
Xammern lagern, u m  dana vSllig gebrauehsfahig 
zu sein und ihren normalen Feuchtigkeitsgehalt wie- 
der zu gewinnen. Ieh selbst babe oft solche Tabake 
analysiert und eine ~ikotinverminderung yon 30 his 
45'% des urspriinglichen Gehaltes konstatieren kSn- 
nen; Tatsache ist auch, dab gewiegte Raucher un- 
behandelte und in der besehriebenen Weise ent- 
nikotinisierte Zigarren usw. nicht unterscheiden 
konnten, tiler wird also das Aufschliel~en durch 
ein normalerweise bei der Erntebereitung im Blatte 
sieh bildendes Produkt vorgenommen und der kanst- 
]iche ]~ingriff besteht nur darin, dal3 man durch 
ErhShung der Temperatur die Einwirkung desselben 
vervollstandigt und gleichzeltig fiir eine Verfliichti- 
gung des freigesetzten Alkaloids Sorge tr~gt. ]~in 
anderer, vielleicht beachtenswerter Gedanke ist der, 
das Aufsehliel3en dureh Kalkwasser vorzunehmen. 
Auch bier wird natiirlich dutch die Base das Niko- 
tin in Freiheit gesetzt, gleichzeitig aber eine Aus- 
taugung der organischen S~uren vermieden, denn 
diese (wie Oxalsgure, :~pfelsaure usw.) geben mit 
Xalk unl5sliche Verbindungen, die also dem Btatte 
und damit dem Rauchprodukte erhalten bleiben. 
])as freigewordene, leichtflfichtige ~ikotin ware 
dann unschwer zu entfernen. Allen~alls kSnnte man 
nun noch mit nikotinfreier Tabaklauge saucieren. 
Freilich, es sind noch andere Momente zu beriick- 
siehtigen. Durch die genannte Arbeltsweise dun- 
kelt das Tabakblatt gewShnlich stark nach und man 
mul] dann noch fiir nachtrggliches Bleichen Sorge 
~ragen und was dergleichen k]eine Sehwierigkeiten 
~nehr sind. Die Hauptsache aber, ]~ntfernung eines 
grol3en Teiles des ~ikotins bei erhaltenem Geschmaek 
~md Aroma kSnnte bei diesem Aufschliel~verfahren 
wohl erreicht werden und alles andere wgre Saehe 
der technischen Durchbildung. 

Wenn zum Schlusse noch die dritte Anwendung 
des AufschliM]ens zu besprechen ware, die Lockerung 
des :~olekutargefi~ges bei ~-ahrungsmitteln zurn 
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Zwecke der leiehteren Zuganglichkeit fiir die Ver- 
dauungss~fte, so diirften hler einige Andeutungen 
geniigen. 

Dem Publikum am gelaufigsten ist der Aus- 
druck ,,aufgeschlossener Kakao". Der Hollander 
C. J.  van H o u t e ~  war der erste, welchem es gelang, 
dem I~akaopulver einen grol3en Tell seines natiir- 
lichen Fettgehaltes dutch Abpressen zu nehmen, 
wobei dem zuriiekbleibenden Pulver seine niihren- 
den Eigenschaften in vollem Mal~e gewahrt blieben. 
Dutch diese Erfindung wurde die Tafelschokolade, 
die frfiher ausschlief~]ich zur I-Ierstellung der 
Trinkschokolade verwendet wurde, zum Tell aus 
dieser Yerwendung verdrangt. ])as Kakaopulver 
ist in Wasser oder in heil~er ~[ilch nicht auflSsbar, 
man mul3te, wollte man die Nahrstoffe des Kakaos 
mSglichst ausnutzen und ihren lqahrwert auch 
Kranken und RekonvaIeszenten zuganglich 
machen, naeh mSgIichster Verteilung des Pulvers 
in der Flfissigkeit trachten, so dal] also die Bildung 
eines Bodensatzes mSglichst hintsngehalten wiirde. 
Wenn man nun hydrauliseh entfettetes Kakao- 
pulver in bellies Wasser zu werfen versucht, wird 
man nut eJne sehr geringe Vertelhng,  dagegen 
die Bi]dung eines sehr reichlichen Bodensatzes 
wahrnehmen. Soll der Kakao ,,lSslich" gemaeht 
werden, so dal~ er sich in der heiJ3en Fliissigkeit 
mSg]ichst gleichmfil~ig verteilt, mul3 man danach 
trachten, gewisse GewebeeIemente des Kakaos, 
namentlich den Zellstoff durch chemische Ein- 
grille in eine Form zu bringen, in welcher sie sich 
in der Fliissigkeit ~ein verteilen und der Ver- 
arbeitung dureh die ¥erdauungssafte leicht zu- 
g~nglich sind. Diese Operation nennt man das 
,,Aufsehliel~en" des Kakaos. Je weniger Boden- 
sstz ein soleher aufgeschlossener Kakao erzeugt, 
je mehr sich in der Fliissigkeit schwebend erhiilt, 
desto wertvoller ist er. Eine vollkommene LSs- 
]ichkeit wie beim Zucker oder K0chsalz ist beim 
I~akao ausgeschlossen; heute erzielt man dieses 
Aufseh]iel3en dureh Behandeln des rohen oder des 
,a'erSsteten Kakaos ohne oder nach Abpressen des 
Fettes mit kohlensaueren Alkalien, namlich Pott- 
asche, Soda, kohlensaurem Ammoniak. Durch die 
Alkalien wird der Zellstoff in einen gequollenen 
Zustand versetzt, in welchem er sich leiehter ver- 
teilt, allerdings auch das I{akaorot, der Aroma- 
tr~ger, z. T. zerstSrt wird. Noeh vor 25 ;lahren wurde 
das AufschlieBverfahren in IIolland als tiefstes 
Geheimnis behandelt, heute ist es wohl Gemeingut 
der gesamten Indus t r iewel t .  Der halbgerSstete 
~iud kleingebrochene Kakao wird mit 1~- -3  Teilen 
Pottasehe, in 20--30 Teilen aufgelSst, auf 
100 Teile des entfetteten Pr~parates, bespritzt und 
damit impr~gniert. Dann erst erfolgt das Fertig- 

rSsten und die iibrigen beendenden Operationen; be- 
sonders wichtig ist bier ein weitgehendes Feinzer- 
reiben, damit beim sp~iteren, dem EntSlen folgenden 
Vermalflen sin leicht siebbares 1Jrodukt erzielt werde, 
das beim Aufgiel~en mit Wasser mSglichst wenig 
Bodensatz bildet. Ein Hauptnachteit des holt~ndi- 
sehen Verfahrens besteht darin, dal~ dem Kakao mit 
(te:l~ niehtfliichtigen kohlensaueren Alkalien eln, wenn 
auch unsch~dllcher Frelndstoff zugefiihrt wird, der 
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im Priiparat verbleibt, wobei mart a]lerdings bedenken 
mul.~, dab gerade Pottasche in der Asehe aller 
Pflanzenstoffe in grSl3erer oder g'ering'erer 3£enge 
enthalten isL iibrigens arbeitet man in  Deutschland 
vielfaeh mit  dem fliiehtigen kohlensauren Ammon, 
wobei der Kakao mit  der SalzlSsung in ~£isch- 
masehlnen Zusammengegebeu und dutch Einblasen 
yon Dampf das belgdiigte Wasser und das fliichtige 
Alkali, nachdem es das Aufsehliel3en besorgt h a l  
wieder entfernt  wird. Der aufgesehlossenen, ent- 
6ken und getroekneten Xakaomasse kann man 
schtiel~lich wieder Fet t  in  beliebiger Nenge zusetzen, 
so dab es also auch mSglieh ist, aufgeschlossenen 
Xakao mit  dem urspriingliehen Fettgehalt herzu- 
stellen. Mitunter  wird auch bloB mit  Wasserdampf 
nnter  Druck, ganz ohne Zuhilfenahme yon Alkaliea 
au{geschlossen, was aber weniger empfehlenswert ist, 
da die St~irke der Botmen verkleistert, S~iuregiirung 
im Kakao elngeleitet and  das fertige Endprodukt 
beim Lagern leiehter -,-on Sehimmelpilzen befallen 
wird. Das mit  fliiehtigen Alkalien aufgesehlossene 
Produkt besitzt hellbraune Farbe, das unvcrSnderte 
Kakaoaroma, reinen Gesehmaek ohne ]augenhaften 
Beigesehmaek, fiihlt sich bei groger Feinheit  ,,wollig" 
an und  besitzt grol3e ,,LSsllehkeit" in heiBen Fliissig- 
keiten. Alle holl~ndisehen Sorten, die dureh nleht- 
fliiehtige Alkalien aufgescMossen wurden, besitzen 
einea hohen --- bis zu 8,19 % - -  Asehengehalt; es 
wurdc vieifaeh behauptet, dab dureh diese Art  der 
Behandlung der I{akao, namentlieh dureh die tiber- 
reiehliehe Kalimenge, sehwerer verdaulieh gemaeht 
wird. DaB dem nieht so sein kann, beweisen die 
ausgezeiehneten, nieht nur  in ]:Iolland, sondern aueh 
in Deutschland naeh holl~ndiseher 2Kanier aufge- 
sehlossenen Kakaosorten. Beim GenuB einer solehen 
Tasse Kakao aus 7,5 g Kakaopulver n immt  man nur  
0,13 g l{ali zu sich, wiihrend in  einer Tasse Fleisch- 
briihe 0,~5 g, in einem Glase :~Iileh 0,31 g, in  eiuer 
Port ion yon ¼ kg Kartoffelbrei  sogar 0,61 g Kal i  
enthalten sin& Tats~chlieh haben Versuehe mit  auf- 
gesehlossenem Kakao ergeben, dab davon 90 % ver- 
daut werden, wobei gerade die Aschenbestandteile 
vollkommen in  den KSrper iibergehen. 

Allbekannt sind die diesbeziiglichen Vet- 
iinderungen, welehe alle ~{ehlprodukte beim Baeken 
erfahren. Die St;~rkekSrner sind gequollen, ihre 
Zellhiiute gesprengt, sie sind verkleistert, werden 
beim Baeken z. T. abgebaut, zu Dextr inen und  so- 
gar bis zu Zucker zerlcgt. Durch das Anmachen 
des Teiges und  das ]3acken findet also eine Auf- 
schliegung des Stiirkekornes start, t lei der Her- 
stellung yon Kindermehlen u. dergl, benutzt man 
zur vorherigen AufschlieBung das Enzym Diastase, 
welehe bckanntlieh im kelmenden Samenkorn die 
Verwandlung der unlSsliehen St~rke in  lSsliehe 
Kohlehydrate, Dextrine und  Na]zzueker, bewirkt. 
Auch bei der Fabrikat ion 15slieher Eiweil]nahrung 
sind For!sehritte erzielg worden, der N~hrwert des 
Fleisches kann  beute sogar ohne jede Arbeit  fiir die 
verdauenden ]~nzyme dem Organismus einverleibt 
werden, nachdem dessen EiweiB kiins~lleh vollkom- 
men abgebaut worden ist. Alle diese mehr oder 
weniger 15sllches Eiwe~l] enthaltende~ Pr~iparate 
kommen miter den versehiedensten Namen auf  den 

Besprechungen. [ Die N'~tur- 
[wissenschaften 

Markt, kranken, aber freilich alle an dem Nangel  
jeden Geschmacks, wean sie nicht  gar unangenehm 
schmecken, denn die Albumosen mid Peptone ge- 
n 'mnten  Abbauprodukte yon natiirl iehem ]~]iweil~ 
schmeekcn bitter. AuBer Stiirke und EiweiB gibt 
es aber noch andere hoeh zusammengesetzte, sehwer 
verdau]iche Nahrungsstoffe, wie das Inul in ,  deren 
Aufschliel~en wichtige N~ihrquellen erSffneri kSnnte. 
Jedenfalls ist die Techn{k der AufschlieBung nicht  
minder fi~r die Gewinnung wie fiir die En t fe rnuug  
yon Nahrungs- mid Genut~stoffen von allerg'rSl~ter 
Wiehtigkeit. 

B e s p r e c h u n g e n .  

Neuere  Literatur iiber Photographie .  

12 "Eder, Joscf Maria, Aus[ithrliches Ha?~dbueh der Photo- 
graphic. Band I, Tell I--IV. Dritte, ginzlich umge- 
arbeitete und vermehrte Auflage. ]]Mle 1905 bis t912. 
Wilhehn Knapp. Preis komplett 67 Mark. 

Der groBe Kreis derjenigen, welche die Photographic 
ernstlich betreiben, sei es als Selbstzweek mit k~inst- 
lerischen Zielen, sei es als IIilfsmittel zu wissenschaft- 
lichen Zwecken, wird es mit groger Freude begr~iBen, dab 
der erste Band des Ausfiihrliehen Handbuchs der Photo- 
graphie von Josef Maria Eder mit dem Erseheinea des 
dritten Teiles numnebr in dritter, g~inzlich umgearbei- 
refer und vermehrter Auflage fast vollst~.ndig vorli6gt. 
]st doch Eder der berufenste Faehmann fiir die Sehuf- 
fang eines groB angelegten Werkes, das das Riesengebie~ 
der Liehtbildkunst mit allen ihren Hilfswissenschaften 
ersebSpfend beh~ndelt. In der Tat ist der erste Band 
ftir alle diejenigen Gebiete, die er umfagt, wieder zu 
einem niemals versagenden Nachschlagewerk und Lehr- 
buch allerersten Ranges geworden, das alle modernea 
Errungenschaften der rastlos sieh vervollkommnenden 
und d~mit ftir immer weitere Kreise aaderer Wissen- 
sehaften unentbehrliehen Photographie umfagt. Nur wer 
alia die in den letzten Jahren neu gesehaffenen Anwen- 
dungsmSgliehkeiten der Liehtbildnerei aufmerksam ver- 
folgt hat, wird ermessen kSnnen, welcbe Riesenarbeit der 
hochverdiente Verfasser in diesem mnfassenden IIand- 
bueh niedergelegt hat. 

I. Tell. Geschichte dcr Photographic. (484 und XV[ 
Seiten. Gr. 8 0 mit 148 Abbitdungen und 12 Tafeln. 
Preis 12 Mark:) Eder hat in diesem stattliehen Bunde 
seine frfiher publizierten grundlegenden and auf ein- 
gehendem Quellenstudium berubenden geschiehttichell 
Abbandlungen bis in die neueste Zeit hinein vervoll- 
st~tndigt und sch{ldert hier zum ersten Male die gesamte 
Erfindungsgesehiehte der Photographic bis zum Ende des 
19. Jabrhunderts. Einen besonderen Reiz erMtlt das 
Werk dadurch, dab ibm in vorziiglicher Wiedergabe eine 
g~oBe AnzaM yon zum Teil iu~erst seltenen and schwer 
zuginglichen Inkun~beln and Bildnissen beigegeben ist, 
welehe ant die Geschichte der Photographie Bezug haben. 
Das ganze Bach ist fesselnd und mit grSgter Objektivit~it 
gesehrieben. Ausgehend yon den sieh im Altertmn be- 
k~mpfenden Ansiehten des Plato und des Arisloteles fiber 
~]as Sehen und der sehon dem Vi truv ius  bekannten Ein- 
wirkung des Sonnenliehts auf gewisse Stoffe kommt der 
Verfasser fiber die verworrenen Ansichten der Alchi- 
misten fiber den Einflu~ des Sonnenlichts kurz hinweg- 
gehend zur ersten Beobaehtung eines cbemisehen Schwa, r- 
zungsprozesses durch Albertus Mag~us and damit za den 
eigenttiehen Uranf~ngen der Photographie. Er seMldert 


